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Sehr geehrte Eltern,  
ein  bewegtes  Schuljahr  neigt  sich  dem Ende  entgegen.  Ein 
Schuljahr, das noch mehr als das vorherige unter dem Einfluss 
der  Pandemie  s tand  und  in  dem  a l l e  mög l i chen 
Unterrichtsformen  teils  sehr  kurzfristig  organisiert  werden 
mussten:  Präsenzunterricht,  Distanzunterricht,  Hybrid-
unterricht,  Wechselunterricht  und  wieder  Präsenzunterricht. 
Dazu  mussten  wir  verschiedene  Stufen  von  Hygiene-
maßnahmen  umsetzen  wie  das  Tragen  von  Alltagsmasken, 
medizinischen  Masken,  freiwil lige  und  anschließend 
verpflichtende  Selbsttestungen.  Alles  das  haben  wir 
gemeinsam so gemeistert,  dass Kritik im Rahmen blieb und 
auch Lob und Anerkennung für die Arbeit aller Beteiligten in 
der  Elternschaft  und  im  Schulausschuss  der  Gemeinde 
geäußert  wurde.  Bei  den  Planungen  für  das  neue  Schuljahr 
richten wir den Blick auf die fortschreitende Digitalisierung 
und hoffen  natürlich,  dass  wir  zur  früheren  Normalität  mit 
durchgängig regulärem Unterricht zurückkehren werden. Die 
neuen Jahrgänge 8 und EF werden mit schülereigenen iPads 
arbeiten.  Unterstützt  werden  wir  dabei  durch  unseren 
Schulträger, der weitere Unterrichtsräume technisch aufrüstet. 
Eine  andere  wichtige  Aufgabe  wird  die  Bearbeitung  von 
möglichen  Lernrückständen  sein.  Dazu  werden  wir  unsere 
Lehrpläne straffen und Förderangebote verstärken,  denn ich 
bin davon überzeugt, dass die Wiederholung eines Schuljahres 
auch  in  Pandemiezeiten  nicht  die  geeignete  Maßnahme für 
eine erfolgreichere Schullaufbahn ist.

Herzliche Grüße
Volker Wendland

Kunstobjekt im Innenhof
Die  Gestaltung  des  Schulgeländes  ist  um  eine  Skulptur 
reicher: ein farbenfrohes Kunstobjekt ist seit Neuestem der 
Blickfang im Innenhof des Gebäudes A. Ziel der Aktion unter 
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Verabschiedung Helga Brömse
Nach langjähriger engagierter 
Dienstzeit an der Lippetalschule wurde 
unsere Sekretärin Helga Brömse 
verabschiedet. Wir wünschen ihr alles 
Gute und werden sie vermissen! 

Ergebnis Känguru-Wettbewerb 
Mathe 2021 
Der Känguru-Wettbewerb 2021 fand 
zum zweiten Mal digital statt. Es ging 
zwar nur eine kleinere Gruppe von 
Matheinteressierten an den Start, dafür 
erzielten sie aber überwiegend sehr 
gute Ergebnisse. Herzlichen 
Glückwunsch an Linus aus der 5d für 
den weitesten Kängurusprung und an 
Connor (5c) für die höchste Punktzahl. 
Knapp dahinter lagen Eva (7c) und 
Linus (5d). 

Battle of the Books 
Im Rahmen der Begabungsförderung 
haben sich Schüler*innen des 
Jahrgangs 8 auf einen englischen 
Vorlesewettbewerb vorbereitet. 
Zunächst wurde klassenintern der 
beste Vorleser ermittelt, dann ging es 
in der Hybridversion zum Battle of the 
Books.  Dabei traten Sara Muckhoff, 
Collin Strumann, Michel Volkmer und 
Marlon Kölsch gegeneinander an. Mit 
ihrer herausragenden Vorleseleistung 
gewann Sara Muckhoff den 
Wettbewerb. Sie wird sich nun beim 
schulübergreifenden Wettbewerb mit 
Schülerinnen und Schülern der 
Gesamtschulen Soest und Lippstadt 
messen. Herzlichen Glückwunsch an 
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
und vielen Dank an den Förderverein 
für die Finanzierung! 
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der Leitung von Frau Wille war es, dass die Schüler*innen ihr 
Lernumfeld gestalten und so - für die Schülerschaft sichtbar - 
ihrer Kreativität Ausdruck verleihen. Der Anfang ist nun mit 
den übergroßen Stiften gemacht. Dabei stehen die Stifte als 
Symbol für schulisches Lernen und vermitteln auf lebendige, 
farbenfrohe  Art  positive  Wirkung  und  Energie.  Viele 
Schüler*innen der vergangenen 9. und 10. Jahrgänge haben zu 
diesem Hingucker  beigetragen,  indem sie  Ideen gesammelt 
und die Stifte bemalt haben. Eine Auswahl an Schüler*innen, 
die  viel  Interesse  und  gute  gestalterische  Kompetenz 
mitbrachten,  konnten  so  in  ihrem  künstlerischen  Talent 
gefördert  werden  und  zusätzlich  Motivation  erfahren. 
Besonders  herausfordernd  stellte  sich  die  Umsetzung  in  

Bezug  auf  die  Verarbeitung 
besonderer  Materialien,  die 
Te i lnahme  an  e inem 
größeren  Pro jekt  mit 
besonderer  Dimension  und 
Teamarbeit dar. Unser Dank  
geht  auch  an  unseren 
Hausmei s te r  Herr n 
Begemann ,  der  in 
Kooperation  mit  dem Fach 
Kunst  d ie  techni sche 
Problematik der Standfläche 
und  Anordnung  der  Stifte 
auf  hervorragende  Weise 
gelöst hat.     
 

Abi-Vorbereitungen unter Corona 
Zu  den  besonderen  Herausforderungen,  während  einer 
Pandemie  fürs  Abitur  zu  lernen,  wurden  einige  Prüflinge 
interviewt. Bemerkenswert war, neben den Nachteilen auch 
Vorteile  genannt  wurden.  Positiv  bewertet  beispielsweise 
Mateo  Hozdic  das  digitale  Lernen  hinsichtlich  der 
Möglichkeit,  dadurch  eine  deutlich  bessere  Struktur  in 
Themen und Aufgaben einhalten zu können. Dies verhalf ihm 
nach  e igener  Aussa ge  zu  chronolog i scherem  und 
strukturierterem Lernen.  Auch Tom Oxenfarth  äußert  sich 
begeistert von der Digitalisierung: „Ich hatte so immer meine 
Sachen dabei und die Zettelwirtschaft war vorbei.“
Unstrittig ist, dass das vermehrte Lernen zu Hause ohne den 
persönlichen Austausch zu den großen Nachteilen zählt. Auch 
das Gefühl, dass „in einigen Fächern die Zeit im Unterricht 
sehr  knapp  war“,  nennt  Tom  Oxenfarth  in  diesem 
Zusammenhang.
Zwar  habe  der  Abiturjahrgang  weniger  Austausch  mit 
Mitschülern  und  Lehrern  gehabt,  dafür  aber  auch  weniger 
Ablenkung und daher eventuell sogar mehr Zeit zum Lernen.
Dem  nachfo lgenden  Jahrgang  wünscht  e ine  der 
Abiturientinnen verständlicherweise möglichst wenig Online-
Unterricht und Klausuren ohne Maske schreiben zu müssen. 
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Krankmeldung per E-Mail
Für Krankmeldungen per Mail 
bittet das Sekretariat 
ausschließlich um die 
Verwendung folgender E-
Mailadresse: 

abwesenheit@lippetalschule.de 

Neues aus der SV
Die SV hat in den vergangenen 
Tagen zur Sparda-
Spendenwahl aufgerufen. Mit 
dem Preisgeld von 6000 € 
sollte ein digitaler 
Multifunktionsraum 
eingerichtet werden. Mit 1069 
Stimmen erzielte die 
Lippetalschule den 74. Platz. 
Wir bedanken uns bei allen 
Teilnehmern für die 
Unterstützung und hoffen, dass 
wir  beim nächsten Mal 
erfolgreicher sind! 

Wichtige Termine 
31.05.21: Schulkonferenz   

01.06.21: EF Info Studienfelder 
und zugehörige Berufe 

04.06.21: Bewegl. Ferientag  

08.06.21: Q1 Info 
Studienfelder und zugehörige 
Berufe  

18.06.21: Zeugnisübergabe 
Jg. 10 

21.06.-01.07.21: Praktikum Q1 

22.06.21: Entfall 
Kennenlernnachmittag neuer 
Jg. 5  

26.06.21: Übergabe der 
Abiturzeugnisse 

02.07.21: Zeugnisse alle Jg. 
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